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LIlL 
Vekr den Eiitfluss, tcelchen die Erden auf &n 

T~egelutionsprocess ausiiben. 
V o n  

J. PRLLBTIER.  

(.Tourn. d .  Pharm. Mai 1838.) 

Die Erde ist die Triigerin und Niihrerin der Pflanze nnd 
&us ihr schijpft sie mittelst der Wurzeln einen Theil ihrer Nah- 
rung. An diese ebetr so klare als einfache Thatsache knupPen 
sich aber verwickeltere Fragen, die VOID griissten Interesse fur 
die Physiologic und die Sgricullur sind. Ehe ich diejenige 
dieser Fragen , welche mich zuniichst beschiiftigt hat, ausein- 
andersehe, will ich an einige Thatsachen erinnern, die mir 
e u d  Verstlntlnivs derselben erPorderlich zu sein scheinen. 

lhre lnssere Schicht, welche 
die Pflanzenwelt triigt, ist aus mehreren Metalloxyden, Kiesel- 
crde , Thonerde, Kalk zusammengesetzt, wozu oft noch Magne- 
sia und Eisenoxyd kommen. Ueberdem enthi'ilt sie nothwendi- 
gerweise die Ueberreste der zerstikten Organismen. So zusam- 
mcngesetzt, ist sie unter dem Einflusse der Luft, des Wassers 
und der Imponderabilien ganz geeig.net zur Entwicklung der 
Keime und %urn Gedeihen der wachsenden Pflanzen. 

Die Nothwendigkeit der Gegenwart einer organischen Ma- 
terie, um eine im hijchsten Grade mit der planzennlhrenden 
Eigenschaft begabte Erde zu bilden, ist augser ZweiPel. Ver- 
gebens suchte T u l l  1773 z u  beweisen, dnss fein zertheilte 
erdige Shffe die einzige Kahrung der Pflanzen ausmachteu. 
D u h a m e I erwies die Unrichtigkeit dieser Ansicht. 

Wenn es aber auch gewiss ist, dass die Gegenwart or- 
ganischer Muterie eine Bedingung der Fruchtbarlieit ist, so 
kimn man doch fragen, ob diese Gegenwart eine so mesent- 

liche Bedingutig sei, dnss eine Pflanze i n  einer giinzlich von 
orgnniscber Substans Preien E d e ,  auch bei dem Zusammen- 
wirken anderer gunstiger Umstiimde, nameotlich der Gegenwart 
von Wasser und Kohlenslure, gar nicht zu vegetiren vermiichte. 

Zahlreiche Versuche sind zur Entscheidung dieser Frage 
angestellt worden. Einige derselben widersprecben sich j die 

Die Erde ist kein Element. 

J O U ~ ~ L  f. prakt. Ciiemie. XIV. 5. 19 



290 Pel le t ier ,  fib. den Einfluss der Erden 

Mebrzahl dcrselben verdientc wegen des liohen Interesses, wel- 
ches sicli daran knupft  , mit Sorgfalt erijrtert und wiederholt 
z u  mertien. Aber eine antfere nicht minder wichtige Prage, 
die, wie es uns scheint, zuvor beliandelt werdcn muss, ist die: 
u.eEchcn Einfluss Aaban die Erden selbsl nuf den Act drr 
Vqelal ion? Diese k’rage will ich zuniichst zu beantwortcn 
suchen. 

Der Ackerhodeii muss als ein Gemenge mehrerer Erden 
(metallischer Oxyde) betrachtet wcrtlen. AIle fruchtbaren Boden- 
arten , sagt C h a p t a 1 , bestetien BUS Kieselerde, Kalk und Tbon- 
ertle, und zur Stutze dieser Ansicht fiiiihrt er eine grosse Zabl 
von Atialysen an. 

D a v y  besthtigt diess cfurch die in seiner Agriculturcl!emie 
mitgetheilten Thatsachen, und in tler That bestand keine Boden- 
art aus eiricr einzigen Erde, j a  nicht eiiinral aus mveicn, wio 
etrvrr I h l k  untl Kicselerde, Iiieselerde urrd Thonerde, Tbonerdc 
und Kalli. An einer aridern Stelle Euhrt C ti  i l l )  t a I Folgcntlcs 
an : ,$a8 Gemenge von Kieselerde unrl Tlroriertle bildct die 
Gruudlage cines guten Botleris ; wetiti iiber der Bodeii olle w i i n -  
schenswertbcn gnten Eigenschaften besitzcn sol1 , so betlurl‘ e s  
gewiswx l’roportionen in  tlem Gemenge , Proportioiien , welche 
die Aiialysc tler bcsten Botlenarten Iicrineri pelelirt hat. Be- 
trachtet 111x11 die Anrrlyse der miritler fruchlbaren Bodenarten, 
so sicht man , h s s  die Fruchtbarkeit in dem Verhiiltnisse ab- 
I l imln t ,  HIS die eiire odcr die andere der drei Iinuptsiictiliclien 
Ertleii vor\valtet, urid dass sie h t  Null wird, n-enu das Ge- 
mengc riur noch die Gigensc:liuften ciner einzigen derselben 
bedxt .  

li;iiic gewisFe Com;ilication der Zusamme~~se!zung tles GO-  
dens ist deinnach iin Allgemcinen eine Iictlingimg der Frucllt- 
biirlteit. Die fruchtbare Eide ,  welche man in dcn Thalgruriden 
firidet urrtf die durch die vollstHndige allmiiilige Z c r s e t x ~ n g  tler 
L-rgek)irgsirten eii(stelit, ist im Allgenieiiien von vortrefllicher 
Besch~~fl’errlreit. Man weias nbcr ,  dass der Granit, UUH Quarz, 
Feldsp:illt , Glimiuer, bisweilen riticli Uorrtbleride bestehend, tlurch 
seine Zerse(zutig eirie tlus I[iicselerde, 1C:iIIi , Ttionerile , etwas 
iV11agnesia utid bisweilen Kali bestchcride Erde liefern muss. Die 
von rler Zersctzuiigeiohctierer Gcsleine herruhrentle Ertie dagegen, 
Z. B. d r s  liieselhalligen Kulksteiiw, siud leichter und iiur fiir 
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wenige Arten des Anbaoes giinstig; sie verlangen nach Chnp- 
t a l  Diingung und Piirdern our unter oassen Himmelsstrichen die 
Vegetation. Die aus der Zersetaung der Trapparten ond Ba- 
sake, die eine complicirte Zusammenseteuog haben, entstehenda 
Erde ist dagegen sehr Pruchtbar. 

Die Fliisse, sagt C h a p  t a 1 Perner, nehmen in ihrem Lnufe 
andere Wiisser euf, welche die von ihnen fortgeschwemmten 
erdigen Substsnzen mit dem Schlamme der ersteren mengen. 
Es ist bisweilen der Fall, dass das Schlammgemenge zweier 
Fliisse einen fruchtbareren Boden bildet als das der beideo ein- 
eelnen Fliisse. 

Uiess ist also ein Beweis, dass eine Erde, abgesehen yon 
der organischen Substnnz, om so frochtbarer ist, je compli- 
cirter ihre Zusammensetzung ist. 

Suchen wir nach der Ursache dieser Etscheinung, 80 flu- 
den wir bei den Schriftstellern nur unsichere und zweifelnde 
Erklsrungen, die meisten begniigen sich sogar mit der blossen 
Angabe der Thatsache. 

Die Agronomen, welche sich mit der Theorie bescblftigt 
baben, scheinen die Ursache der Fruchlbarkeit mehr i n  der 
physischen Beschaffenheit als in der cheinischen Zusammen- 
setzung zu suchen. So schreibt D a v y  , nachdem er beobach- 
tet hatte, dass verschiedene Bodenarten die Feuchligkeit der 
Atmosphiire mit ungleicher Energie anziehen, und indem er zu 
bemerken glaubte, dass die Erdarten, welche das meiste hy- 
gromctrische Wasser anziehen, die Pruchtbarsten wiiren, der 
hygroskopischen Beschaffenheit die wichtigste Rolle bei der 
Frur.htbarlteit des Bodens EU. Aber D a v y  hat nicht darge- 
than, dass die hygrometrische Eigenschart eines Bodens immer 
in VerhSltniss zu seiner Zusammensetzung stehe. 

Wenn dic hygroekopische Beschaffenheit die vorziigIichste 
Ursache der Fruchtbarlieit der Rodenarten wiire Cimmer abge- 
sehen von den organischen Substanaen, welche als Dunger 
dienen) , so wiirde man nicht einsehen, warurn die Vereinigung 
dcr drci vorher genannten Erden zur Bildung eines Bodens von 
bcster Beschaffenheit niithig wiire. I n  der That, eine gewisse 
Menge Thonertle in einem iibrigens ganz kieselerdigen oder 
kalliigen Boden , ein gewisses Verhiiltniss awischen den fcinen 
und groben sandigen Theilen des Rodens wiirde die hygrosko- 
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pbche Reschaffenheit und damit die Fruchlbarkeit hcrstcllcn. 
Aber diess wird durch keine Thatsache bestiitigt. 

Die hygroskopische BeschafTenheit eines terniir zusammen- 
gesetzten Bodens kann wohl ein Element der Fruchtbarlieit, 
aber blos ein secuntliires, der chemisehen Zusammensetzung 
unterg-eordnetes Element sein. 

Die Eigenschaft der Bodenarten, durch die Sonnenstruhlen 
mehr oder weniger erhilzt ZII werden, eine EigenschaR, von 
welcher D a v y  ebenfalls glaubte, dass sic in Verbiiltniss zu 
ihrer Fruchtburkeit stehe, scheint mir g1eichf;rlls nu r  eine se- 
cundtire Ursache zu sein. Ucbrigens hnndelte es sich bei den 
von D a v y  angePEhrten Fiillen um Bodenarten, die durch IIu- 
mus schwarz gefiirbt waren, und D a v y  hut nicht genug Riic!i- 
sicht uuP den Einfluss dcs IIumns als Diinger genommeri. 

M i r  scheint es ,  doss das Gemengc der vcrschiedcnen Er- 
den, welche den Boden bilden, auP dic Vegetation \rirI,t und 
die Fruchtbarlieit bel'iirtlcrt , vcrmiige einer clektro - chcmisrhcn 
Kraft, deren Wirhung i n  sehr vielen nadercrl 1i';illen erliannt, hier 
aber noch nicht beriiclisichtigt worden ist. Es ist Thatsache, 
obmolil man dieselbc bis jetzt nicht gcwilrdigt hat, dass dic 
Kieselerde, Thonerde und dcr Hialli, welclic in eine giltr frucht- 
tragende E r d e  eingehen, nicht lnit einander clicmisch verbonden, 
sondern blos mit einanrler gemcngt seiu miissen (der Ralk als 
Iiohlensanrer). Ein dreiftiches &ilk- oder Thonerdcsiiicat i r ~  
welchem die Jiieselcrde , Thonerde und I ~ d l ~ e r ~ l e  in dem Ver- 
biltnisse enthalten wiiren , wclches die beste Achercrtle gicbt, 
kijnnte selbst in der gunsfigsten Zertliei!ilng keine wesentlieti 
fruehtbwe Erde geben. Wenn in einer rruchtbarerl Ertfe dic 
sus einein Gemenge von Kieselerde, Ttronertfe und K d k  be- 
stiinde, die Verbindung iler c h i  Oxyde pldtdiclt erhtgte,  so 
wiirdc der Boden I d t  und unfrrurlitbar werilen. Nun i.;t es 
aber gerviss , dass in einem Gemengc von Rieselerde Thon- 
erde und Kalk eine Krul't vorhant1e:i ist , vcrmuge deren die>e 
Substanzen sich zu verbinden streben. Die Rieselcrdc und Thon- 
erde sind im Verhiiltniss zum Kalk clel~tro-negntivc JCdrper untl 
bei Anwesenheit derselben muss der Kalk die enfgegcngcsetztc 
Elelttricitiit annehmen. Je  nachdcm iiusscre Hewegungen und 
fremde Ursachen die Theilchen dcs Bodens einander n'  a I iern 
oder von einander entfeernen und sie nuf verschiedcne kveise 
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quppiren , werden sich elektrische Siiulen bilden, e~ werden 
Entladungen sfatffinden und die Erde wird so zu sagen belebt 
werden. Die elektrische Fliissigkeit, welche sie durchstriimt, 
wird auf die Oeffnungen der Wurzelfasern einen Reis aosuben, 
das Spiel der Organe anregen und die Absorption der Nah- 
Fungssiifte wird vor sich gehen. Die mit Feuchtigkeit imprag- 
nirten Wurzelchen und Wurzelfasern werden auf solche Weise 
za Leitern, welche die Elektricitiit der Pflanze zufiihren, die 
gewiss eben so nothwendig fur das Leben ist als das T k h t  
ond die Miiirme. 

Das Verdienst einer Theorie besteht darin , dass sie die 
beobachteten Thatsachen erklart, dass $ie vorauszosehen ge- 
stattet, was unter gewissen Umstfndeh eintreten wird, und dass 
sie im voraus diejenig-en Umstiinde anzugeheu gestattet , die 
man herbeifiihren miisste, urn eine giinstige Anwendung 11.9. w. 
davon zu machen. 

Untersuchen wir, ob die von mir vorgeschlagene Theorie 
diese Bedingungen erfiillt. 

Es sei eine lireidelialtige Erde gegeben. Um sie zo ver- 
bessern, men@ man sie mit thonhaltigern Mergel, dem vorwal- 
tenden Kalk setzt man Kicselerde und Thonerde zu. Dem pa- 
sitiven Elemente, das allein vorhauden war, wird das fehlende 
negative zugesetzt. 

Man kiinnte sagen, die Kreide sei so compact, dass die 
Wurzeln sie nicht zu durchdringen vermochlen, oder so zer- 
klu€tet , dass das Wasser wie durch ein Sieb hindurchginge 
und dass die Mergelung den Zweck habe, durch VerSnderung 
ihrer physischen Constitution diese Beschaffenheit zu veriindern. 

Wenn aber der Mergel dam diente, die Kreide zu zer-. 
theilen, urn ihre physische Beschaffenheit zu veriindern, so wiir- 
de ein mehr oder weniger grober Kalksand diesen Zweck er- 
riillen, und doch ist es noch Niemandem in den Sinn gekoua- 
men, die Iilreide durch Balkstein verbessern zu wollen, wiih- 
rend 0 o-ti i n v. S t. M e rn i n eine vortreEf1iche Vegetation mittelst 
eines Gemenges von Kreide vou Meudon und Naidesand erzeugte. 

AuP einern C h ap t  a1 zugehiirigen Grundstucke mar der 
thonige Boden wenig fruchtbar, unter demselben lag eine Schicht 
schwiirzlicher Erde. C h B p t i i  1 liess, diessmal auP empirische 
Wcise verfdirend, den Bodsn tieP ackeru uiid die beiden Schich- 
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ten mengen. Gegen seine Erwartung wurde der Boden da- 
durch noch unfruchtbarer. Erst im fiinften Jahre erlangte der 
Boden die friihere Fruchtbarkeit wieder, nachdem alles Eisea 
zu Oxyd geworden und die friiher schwiirzliche Erde tief gelb 
geworden war. C h a p t a l  fragt dabei, ob dau schwarze Oxyd 
an sich der Vegetation nachtheilig sei oder es durch Entziehung 
von Sauerstolf werde. 

Nach unserer Theorie erkliirt sich die Thatsache, und man 
hiifte sie vorausehen kiinnen. Das schwnrze Eisenoxyd ist b e  
kanntlich eine Verbindung von Oxydul und Oxyd- oxydul (ses- 
quioxyde), welche Kiirper indifferent gegen Kieselerde und 
Thonerde sind. Der Luft ausgesetzt, zersetzt sich die Verbio- 
dung und das Eisen gebt in Oxyd iiber, welches fiibig ist, 
sich mit der Kieselerde und Thonerde zu verbinden. Zinter 
iihnlichen Umstiioden dart' man also die Schichten nie mengen, 
weil man 5 Jabre verlor, um zu einem sehr gcwohnlicheo Re- 
sultate zu kommen. 

Die angenommene Theorie Issat sich auch sehr gut anF 
die Mergelung anwenden. Der Mergel ist kein einfacbes G1?- 
menge von Kicselerde und Thonerde mit kohlensaurem Kalk. 
Der Mergel hat Kalk- und Thonsilicate zur Griindlsge, und 
einige Minerslogen betrachten ihn sogar als oryktognostischo 
Species. Diess ist der Grund, weshalb die Pflanzen in cinem 
Mergel, melcher der Luft nicht lnnge ausgesetzt gewesen ist, 
niclit vegetiren kijnnen selbst wenn Kicsclerde , Thon- 
erde und Ilalli sich in dem Verhiiltnisse einer guten Ackererde 
darin flnden. Beim Liegen an der Luft zerstiirt die Kohlen- 
siiure die Verbindung zwischen den Erden und dnnn, aber 
auch nur dnnn erst, ist der Merge1 zur  Vcrbesserung des no- 
dens geeignet. Waltet dann das negative Element vor,  wie 
in den Thonmergeln, so ist er vortrefllich fur kalklialtigen Bo- 
den, ist dsgegen das positive vorherrschend, wie in den Kalli- 
mergeln, so eignet e r  sich fur thonig-eandigeo Boden. a) 

*) So ehen halie ich in Erfahrung gehraclit, dass ein iiussiersb 
ffuclitbarer Urboden arif Cuba? der jiihrlich, obne gediingt mi mer- 
d e n ,  b is  zu vier Znckerrohrernten lieferte , aus Itohlensn~i- 
rem Kalk und Raseneisenstein ( Eisenoxyd , walirscheinlich mit 
Kieselcrde und Thonerde) bestehe. Icli merde denselhen analysiren. 
I)iese Ziisauimensctziing entspricht meiner Theorie. U a s  Eisenoxyd 
wurde die Stelle der niir in geringer Menge vorhandenen Kieselerde 
ersetzen. 
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Man. bat wahrgenommen, da3s die Salze der Eden nnd 

Alkalien, welche in gewisser Menge den Pflanzen nschtheilig 
sind , in kleinen Quantitiiten einen gunstigen Erfolg hervor- 
bringen. Die Chemiker nnd Agronomen haben zu etmitteln ge- 
wcht, wie hier die Salm wirkeo. Eiuige glrubten , d a ~ s  es 
mit gewissen Salzen bei den Pflanzen wie mit gewissen Nah- 
rongsmitteln bei den Thierert aei and dass die Salze und selbst 
die Erden als Nahrungsmitlel Wgenommen wurden; andere 
dsgegen glaubten, dass jene Snhstanxen blos nls Reizmitfel im 
Acte der Vegetation wirkten. Ohne ZU leupnen, dass die er- 
digen Substnni..cn in die Masse der Vegetahilien iihergehen 
]ii,iinen, urn ihrem Raue Festigkeit RU geben, wie der ph0.u- 
phorsaure Kalk in dcn Knochen der Thiere, muss ich doch be- 
merken, dass die Gegenwart dieses oder jenes Salzes, mit we- 
nigcn Ausnahmen, nicbt absolut nothwendig fur die Vegetation 
i ~ f .  Die Boragineen und der Salat zum Beispiel, deren Ex- 
tracte sehr vie1 Salpcter enthalten, wenn sie RUP gedungtem 
Boden wrchsen, enthalfen kaum merkliche Mengen davon, wenn 
sie ohne Diingung gehnut wordcn sind. lch mijchte deshalb 
lieber die Mcirrung der Piiysiologen annehmen , welche mit 
U e c a n d o l l e  glauben? tiass die Snlzc blos als Reizmilfei wir- 
ken. Da aber jenc vagen Erkliirungen, die in  blossen Wor- 
fen bestetren, in den Wissenschnften nicht zuliissig sind, fio 
verstehe ich lrier unter Reiz das ausserordenlliche Leitungsver- 
mSgen fur die Elehfricitiit, welchea schon eine kleine Menge 
Ealz dem Wasser ertheilt. Auf  diese Weise scheint mir dcr 
Snlpeter bei tler Vegetation zu wirlien, die er so ausseror- 
dentlich beguristigt. So wirht wahrscheinlich auch der Gips, 
iiidcm er das Wasser leitend macht fur Elektricitiit, obgleich 
hier die Wirkungcn complicirter zu seili und eine directe Un- 
tersuchung zu verdienen scheinen. 

Wir haben his jetzt den Kslk im freien Zustande ange- 
nomrnen, wo von Gemengen voti Kieselertie , Thonerde und 
Kalk die Rede war, welche die Bodenarten bildcn. Der Kallc 
ist aber in kohlensaurem Zustande. Dicss iindert jedoch wesent- 
lich nichts, da er such so sich elektro-yositiv gegen Kieselerde 
nnd Thonerde verhiilt. Dieser Urnstand gesfattet, eine wich- 
tige Thatsache aus dcr Pflanzenphysiologie zu erkliiren. Dcr 
Kohlenstoff der Pflanzen wird eum griissten Theilo, wo nicht 
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ganz, durch die Zersetzung der Kohlens5ure erzeugt , welchc 
sie nicht blos aus der Luft, sondern such  aus dem Boden auP- 
nehmen , wie D e c a n  d o  11 e glaubt. Diese vom Boden darge- 
botene Kohlensiiure scheirit in die Pflanzen im Entstehungsmo- 
mente uberzugehen , wahrscheinlich in  der Feuchtigkeit des 
Bodens aufgeliist. So  wird sie von den Wiirzelchen aufge- 
nommen und sleigt mit den Siiften sup. Aber wie bildet sich 
diese Kohlensaure’? Man begreift , dass in gediingtem Boden, 
dass in den oberen Schichten, welche die Luft durchdringen 
liann, sich Kohlensiiure durch die Reaction des Sauerstoffes 
suf die orgnnischen Beste bilden muss;  aber wie erxeugt sich 
die Kohlensiiure in den grossen Tiefen, bis zu denen die Wur- 
zeln der Eichen, Cedern u. a. w. dringen? \Vie kiinnen der 
Sauerstoff der Luft und die organischen Substanzen bis dahin 
eindringen ? N3ch unserer Theorie ist die Erkliirung leicht 
Die Kohlensiiure erzeugt sich aus dem kohlensauren Kalke, HUP 
welchen die Kieselerde und Thonerde eine fortwiihrende Iang- 
same Wirkung ausiiben, um damit Silicate zu bildeu +F). 

So  miirde demnnch die Kieselerde in gewissen Tiefen und 
unter Umstlnden, die noch wenig bekannt s ind ,  den Iiohlen- 
sauren Balk zersetxen, wiihrend an der Oberfliiche tler Erde  
und unler dern Einflusse der iiusseren Agentien die Silicate 
wicder durch die Kohlen~iiure zersetzt- werden wurden, welche 
durch die Reaction des Snuerstoffcs auP die organischcn Reste 
cntsteht. 

Diescr letxte Sata mcincr Theorie, die Zersetzung der Si- 
licate durch die iiuvseren Agentien und vorzuglich durch die 
Kohlensiiure, karin nicht in Zweifel gezogen werden. Er ist 
von B e c q u e r e l  unter Urnstinden erwieaen worden , wo die 
Cohbionskraft s k h  dieser Zersetzung noch inehr entgegenzu- 
stellen schien, ich meinc bei der Zersetzung des Feldsyatbes 
im Granit und der Bildung des Kaolins. 

’2) Die thierisclien Diiugerarten scheinen znr Zersetnung der 
Silicate beizutragen , niclit blos dnrcli die KohIensBare, n’elclie sie 
in Folge der Absorption von banerstoff hilden, soudern aiicli indern 
sie Substmeen, wie die fetten Siinren , erzeogen , die ein Bestreben 
h:rlien, sich init dem lialke zn verhiuden u u d  die Kiesclerde 811s- 

cuscheideu. H :L s 11 a i I sclieinl die lcieseligen Versleineruugeo, welche 
mail in dur  Kreide finclct , selir gliicklich durcli die Einnlrliung der 
versdifitteten Tliiere ;tuf deli liicsellirrltigen Iialkatein erkliirt e~ habea. 
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Die Zersetznng des Iiohlensauren Kalkes dnrch die Ee- 
selerde im Innern der Erde stutzt sich gleichfalls auP Beob- 
achtungen und ErPahrungen. Wenn man bei der Analyse ei- 
ner Ackererde den groben Kieselsand durch Schlammen abgeson- 
dert nnd den kohlensanren Ralk durch verdunnte Siiuren ent- 
fernt hat, so findet man, dass die fein zertheilte Substanz, 
welche der Wirkung der Sguren widersfanden hat, weder 
Thonerde, wie C h a p t a l  meint, noch Kieselerde, nach der 
Meinong Anderer, ist, sondern dass sic vorziiglich aus wahren 
ISalk- , Thonerde- und Eisenoxydsilicaten besteht. 

Man kiinnte zwar einwerfen, dass diese Silicate vor aller 
Vegetation vorhanden gewesen seien und dass es directer Be- 
weise bedurfe, urn darzuthun , dass sie neuester Bildung seien 
nnd sich noch tiiglich erzeugten. I n  letzterer Beziehung aber 
berufe ich mich anP die schBnen Untcrsuchungen B e c q  u e r e  1's 
nnd die Mineralien, welche er kiinstlich im Laboratorio darge- 
stellt bat, mit allen Charakteren der natiirlichen, so wio aue 
die kunstliche Bildung des Feldspathes durch C a g n i a r d  d e 
JA a t o  ur. 

Endlich kiinnte man meiner Theorie noch einen EinwurP 
machen. Wenn die gemengten Erden vermoge elektro- chemi- 
scher Krafte wirken, weshaIb sind dann drei Erden erforder- 
lich? Wiirden nicht Kieselerde und Ralk, oder Kalk und Thon- 
erde hinreichen, urn in jedem Elemente des Gemenges einen 
Zustand entgegengesetzter Elektricitiit hervorzubriugen? Auch 
auP diesen Eiuwand Ilsst sich durch Thatsachen antworten, die 
allen Minerslogen bekannt sind. Es ist gemiss, dass die bi- 
niiren Silicate seltener in der Natur vorkommen als die tern& 
ren und dass ihre Masse weit unbetriichtlicher ist. Die Kiesel- 
erde hat also mehr Keigung, sich mit Kalk und Thonerde zu- 
gleich rls mit jeder diescr Erden einxeln zu verbinden. Hier- 
tlurch begreift man, wie die Vereinigung der drei Erden noth- 
wendig wird, urn einen Boden von der grosstcn Fruchtbarlieit 
xu erxeugen. Ich werde diese Xdecn spiiter durch directe Ver- 
suclie priifen. 




